
 

Full Stack Developer m/w/d  

Osnabrück | 20 - 40 h/Woche | Werkstudent oder Freiberufler m/w/d | Beginn ab sofort 

Du bist engagiert und hast viele großartige Ideen, die du gerne umsetzen würdest? Dann komm in un-

ser junges, interdisziplinäres Team und entwickle gemeinsam mit uns Innovationen in der Agrifood-

Branche. Wir konzeptionieren und entwickeln stetig individuelle Lösungen für Betriebe wie Bäcke-

reien, Caterer oder Systemgastronomen mit dem Ziel, die digitale und analoge Geschäftswelt zu ver-

einen. 

 Deine Aufgaben 

− Entwicklung und Erweiterung komplexer 

Web-Applikationen, Backends und APIs, 

sowie moderner Benutzeroberflächen 

− Optimierung der Vorgänge und Funktionen 

im Backend 

− Entwicklung nativer Apps und Planung der 

App-Entwicklung mittels Frameworks 

− Unterstützung bei der gezielten Anbindung 

von Frontendsystemen 

− Einarbeitung in komplexe Zusammen-

hänge im Bereich Software- und Webent-

wicklung, sowie Nutzung innovativer Tech-

nologien 

Dein Profil 

− Du hast bereits ein abgeschlossenes Studium 

im Bereich Informatik oder bist aktuell noch in 

einem höheren Fachsemester eingeschrie-

ben bzw. hast eine vergleichbare Ausbildung 

absolviert 

− Du verfügst über Berufserfahrung im Bereich 

der Frontend- und Backendentwicklung und 

hast bereits an größeren Web-Projekten mit-

gearbeitet 

− Deine Kenntnisse im Bereich der Program-

mierung und Webentwicklung sind fundiert 

und du hast Erfahrung mit PHP, HTML, CSS 

und JavaScript 

− Kenntnisse in modernen Frameworks, wie 

Symfony oder Angular sind wünschenswert 

− Du bist motiviert, arbeitest gerne eigenver-

antwortlich und interessierst dich für Star-

tups Das bieten wir (Benefits) 

Du hast Lust Teil des Teams zu werden? Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung bestehend aus 

deinem Lebenslauf und deinen Zeugnissen.  

Deine Ansprechpartnerin: Chantal Moyzes | karriere@netrocks.info | 0541 50 799 720 

− Agile Projektarbeit in einem jungen, inter-

disziplinären Team 

− Eine faire Vergütung und flexible Arbeits-

zeiten mit Home-Office Möglichkeit 

− Firmenfitness mit Hansefit, kostenlose 

Heißgetränke und wöchentlich frisches 

Obst 

− Entspannte Arbeitsatmosphäre in unserem 

stylischen Office im Wissenschaftspark 

mailto:karriere@netrocks.info

